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irifchen Gefchmackgeblieben. Auf gleicher Stufe, in der Colorirung wie im
lläläälniäusStile der Zeichnung,fleht eine vierbändigeFoliobibelaus Noaillesl) mitb"zahlreichenBildernin mehrerenReihen,vondenenabervieleausgefchnitten

find. Am Anfange ift der Erdkreis dargeftellt mit den Perfonificationen von
Nacht und Tag, faft nackten Figuren, welche die Scheiben des Mondes und
der Sonne auf dem Kopfe tragen, unter ihnen der Abgrund (Abyssus) als
Waffer mit Fifchen und einem Menfchenkopfe oben. Adam und Eva, die auf
den nächften Bildern folgen, find jammergefialten mit äufserfiem Mifsverhältnifs
aller Theile; beim Sündenfalle fmd Füfse und Kopf Evas im Profile, der Leib
und die hängenden Brüfie von vorn dargefiellt; kurze und unfinnig lange
Figuren wechfeln mit einander. Die Andeutung des Terrains iii in einer
Manier gehalten, die nun in der Malerei romanifchen Stils, auch in andern
Ländern, allgemeinwird,hier aber befondersbarbarifchdurchgeführtift: der
Boden, in wellenförmigerProfilirung, zerfällt in lauter einzelne grüne oder
auch andersgefärbteErdklumpen,auf deren SpitzendieFigurenherumiteigen.
In den Initialen wie in den architektonifchenFormen verkündigt fich eine
ungeregeltePhantafiik,die am liebftenzu abenteuerlichenThierhgurengreift.

SaiiilililifhlläiriiäalErträglicheriit dann fchon die Bibel aus Saint-Martial in LimogesinLimoges.(Paris,bib. nat. lat.8) mitDariiellungenin den Initialenund etwasftrengerer,nun aber auch fchonasketifchtrockenerZeichnungder Figuren
TvlivilfsßlhßSolche Ausfchmückungder Bibeln beginnt typifch zu werden und erhält

iälirmäiiiläilllrigfichdurchdas ganzeMittelalter,fcheintaber in Frankreichbefondcrshäufigzu fein. DieBilderbefchranken{ichvielfachaufdie Füllungender grofsenInitialenvor den einzelnenBüchernder heiligenSchrift. Das grofseI der
Genefis pflegt über die ganze Seite zu reichen und in einzelnen Medaillons
die Momente der Schöpfung, dazu etwa noch den Sündenfall und den Heiland
am Kreuze,als Hinweisauf die Erlöfung,zu enthalten. Scenenmit wenigen
Figuren eröffnendie Bücher des Alten Teftamentes; einige beilimmtePfalmen
(Beatusvir, Dominusilluminatiomea, Quidgloriaris,Salvuinme fac, Exultate,
Cantate,DixitDominus,Dixitinsipiensu. f. w.)habenihre befonderenAnfangs-buchftabenmitFiguren,derenGegenftandfeiiiieht.AmAnfangderPropheten,
Evangelien,Apoitelbriefebefindet{ichIiets der Autor in der Capitale. So
ift dasFragmenteinerBibelaus dem I2.Jahrhundert(Bib.nat. lat. 58,58bis)
gefchmückt,dann einderfelbenEpoche angehörendes,fchon etwas entwickel-

NfrpcstTeiln-IICTCSNeues Teftament aus Saint-Martin in Limogesil), in welchemdie
saiiirxiivfiriiiinInitialedesArgumenteszumLucasevangeliumMagdalena,welcheChriPtiFüfse1"L'moges'falbt,dasJ desJohannes-TextesdieTaufeChrifiienthält,undCanonesmit

ftrengerArchitekturfowie den BrufibildernChriPtiund der ApoPrel,als
Medaillonsin denZwickeln,vorangehen.Hier{inddieMotivederb, derStilift
ftarr und fchwerfällig,der Ausdruck grämlich. Ohne künfllerifchauf höherer

ApokalypfßStufezu ftehen,zeichnetflch dieApokalypfe aus Saint-Söver in der Gas-
Sainil-LäevcxuCOgIlCwenigftensdurchFarbenreichthumund eineFülleeigenthümlicher

Darftellungen aus 4).

I) Paris bib. nat. Iat. 6; II. Jahrhundert.
2) Abbildungen bei dem Grafen Bnslarl und bei Lazmndre a.
3) Bib. nat. lat. 252. Abbildung bei den Grafen ßastart.
4) Abb. bei dem Grafen Bastarl und bei Lauandre.


